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Buchbesprechung
„Pacifico Cristofanelli: Du und dein erster Weg
durch die Welt der Handschrift“
Buchinformationen: Centaurus Verlag, Herbolzheim 2006, ISBN 987-3-8255-0657-5, 108 Seiten

Von Evelin Winands

Wenn man das Buch nach der Lektüre Druckschrift und Skript findet der Leser ein
zuklappt, hat einen die Faszination für die Kapitel.
Welt der Handschrift vollends gepackt.
Aus der Warte des Psychologen fragt
Was in den Bann zieht, ist schnell ge- Cristofanelli den Leser, auf welcher Seite er
schildert: Der Autor, ein einfühlsamer Päda- steht, was für ein Typ er ist. Betrachtet er sich
goge und professioneller Graphologe, schrieb hundertmal im Spiegel, bevor er aus dem
ein Aufklärungsbuch über die graphologische Hause geht? Ist er nachlässig, genau, immer
Methode und den Charakter junger Men- ordentlich oder lässt er seiner Fantasie und
schen. Er fragt den Leser direkt, aus welchem den momentanen Impulsen freien Lauf? Zu
Stoff er gemacht ist und wie sich das Ge- diesen und vielen anderen Fragen antwortet
heimnisvolle, das sich in jeder Handschrift er als Graphologe mit nachvollziehbaren Erbefindet, erklärt. Schreiben und Charakter klärungen, die von Schrift zu Schrift immer
liegen nahe beieinander - unsere Handschrift tiefer in die Welt der Charakterkunde führen.
macht deutlich, wer wir sind. Die Welt der Aus den Ergebnissen seiner Studien entwiHandschrift ist ganz und gar nicht unergründ- ckelte er Vorschläge auf der Ebene der Lebar, denn Pacifico Cristofanelli hatte mit sei- benshilfe, der Beratung und der Selbsternem Buch „Du und dein erster Weg durch die kenntnis. Er führt den Leser dahin, aus der
Welt der Handschrift“ die einmalige Idee, ein Handschrift heraus eigenes Verhalten zu begraphologisches Werk in einer lebendigen obachten und andere in ihrer Eigenart besser
Sprache für junge Menschen zu schreiben. kennen zu lernen.
„Die bei Jugendlichen nicht selten vorkomEin lesenswertes, kleines Buch mit großer
mende linksschräge Schrift springt uns sofort
Wirkung empfiehlt sich wärmstens.
in Auge, denn sie erscheint originell und auch
etwas eigenartig. Sie weist darauf hin, dass
viele Probleme gelöst werden müssen, die oft
besorgniserregender sind als sie es wirklich
sind. Man weiß bloß nicht, wo man anfangen
soll.“
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Das Buch bietet klare und einprägsame
Fallbeispiele und Abbildungen verschieden
gestalteter Schriften, die aus Schulheften und
Tagebüchern stammen. Nicht alleine die nach
dem Schulmodell erlernte Handschrift wird
angesprochen, auch über Computerschrift,

